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vielleieht einen Anlass zu ferneren Untersuehungen. Vorlaufig ergiebt sich nui. so 
viel, dass die rothe Farbe yon einer an ein verseifbares Fett gebundenen Substanz 
herriihrt, und dass sic nil! dem sonst in den Thierklassea, wie es scheint, sehr 
verbreiteten H~tmatin nichts gemein hat. 

, 

U e b e r  M y e l i n .  

Van H. H o f f m a n n .  P r o f e s s o r  de r  Botanik  in Giessen .  

Dutch die Lectiire van Beneke ' s  ,Studien fiber des Vorkommen, die Ver- 
breitung und die Function van Gallenbestandtheilen in den thierischen und pflanz- 
lichen Organismen. Giessen |862"  werde ich daran erinnert, dass ich vor langerer 
Zeit eine auffallend /ihnliche oder wahrscheinlich identischc Substanz, wie das 

V i r c h o w ' s c h e  ,,Myelin", an gewissen Zellen des oberen Strunkfiberzuges und des 
Ringes yam Fliegenschwamme (Agaricus muscarius) und anderea Schw/immen be- 
obachtet habe. Dos Nahere dariiber finder sich in der Botanischen Zeitung 1853 
No. 49; eine Abbildung der sonderbaren fadenffrmigen Quellungsformen ebenda 
1859 T. XL Fig. 17 und in meinen Icones analyt, fungor. 1'.1. Fig. 11 a. p. !1. 
Irt "neuestcr Zeit sind diese Beobachtungen durch A. de Bary best~itigt und er- 
weitert warden (Flora 1862. No. 17). - -  Diese Mittheilung hat den Zweck, Die- 
jenigen, welche sich weiterhin mit Studien fiber des Myelin zu besch/iftigen ge- 
denken, auf ein Vorkommen auf,nerksam zn machen, welches der medicinischen 
Lesewelt nnbekannt geblieben zu sein scheint. - -  Ich fiige bier nut noch die Be- 
merknng bei, dass, entgegen der Ansicht B e n e k e ' s ,  die betreffende Substanz 
helm Fliegenschwamme nach der Loealitat ihres Vorkommens in k e i n e r  B e z i e -  
h u n g  zum N e u b i [ d u n g s p r o z e s s e  s t e h t ,  s o n d e r n  e h e r  des  G e g e n t h e i l  
z u ' v e r m u t h e n  i s t .  

Giessen, 4. Juni 1863. 

3.  

Die Betl~eJligung des R/iekeninarkes an der Spina biflda und 
die Hydromyelie. 

Van R u d .  V i r c h o w .  

Es ist noch jetzt eine sehr verbreitete Ansicht, dass~ nicht so sehr bei ge- 
wissen Formen der Spina bifida, als gerade bei der gew~hnlichsten, derjenigcn 
aa der Lenden- und Kreuzgegend, das Rfickenmark selbst nicht bethei|ist sei. -Wie 
zu den Zeiten van T u l p i u s ,  nimmt man freilich an, dass gcw6hnlich Nerven mit 
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in den Sack eingehen, aber im Uebrigen stellt man sich doch gew~hnlieh vor, es 
handle sich allein urn eine Ausdehnung des Sackes der Dora mater oder der 
Arachnoides spinalis darch w~tsserige Fliissigkeit, also urn eine einfache Hydro- 
rneningocele. Nach meinen Erfahrungen ist dies ganz und gar unrichtig. Nrn' die 
allertiefsten Formen am Kreuzbein passen in diese Forrnel; die h6her sitzenden, 
und diese bilden doch die iiberwiegende Mehrzahl, sind nur ausnahmsweise rein 
meningeale S~icke. 

Bei der gew6hnlichen lurnbalen oder lumbosacralen Spina bifida ffillt schon 
[iusserlich h~iufig ein etwas vertiefter Pankt, g l e i c h s a m  e in  Nabe l  an dem Sack 
auf. Diese StclIe entspricht bei einern frischen Falle der Insertion des Riicken- 
markes, wie dies aueh aus einer Reihe frilherer Abbildungen ( C r u v e i l h i e r ,  
v. h r n m o n  u. h )  deutlieb hervorgeht, und wie es schon ~ltere Schriftsteller, wie 
e's seheint, z u e r s t A p i n u s ,  beschrieben haben. M o r g a g n i  (De sedibas et causis 
rnorborum. Lib. l. Ep is t . | 2 .  Art. i l )  bezweifelte die Richtigkeit dieser Angabe, 
weft er es nicht begreifen konnte, dass das B(icke~mark sich an einer Stelle finden 
sollte, wo sonst nor Cauda eqaina liegt. Seitdern man aber weiss, dass das 
R0ckenrnark urspriinglich durch die ganze L~nge des Wirbelkanals reicht und sein 
unteres Ende sich erst nacb und nach aus dern Kreuzbein und den unteren Lurn- 
balwirbeln zurlickzieht, indem es nor das Filurn terrninale zur(ickl~isst, so begreift 
es sich leicht, dass es durch krankhafte Verh';iltnisse an seinern urspriingliehen 
Orte zuriickgehalten werden kann, vorausgesetzt dass diese in einer so fr0hen Pe- 
riode des Lebens eintreten, d a s s e s  eben noch nicht yon da zuriickgewichen ist. 
Dieser Fall liegt aber bei den meisten Spinae bifidae vor. 

Es fragt sich nor, ob irgend ein besonderer Umstand die Zurfickhaltung, man 
rnSchte sagen, die Adhiision des Rffckenmarkes an der ~iusseren Sackwand bedingt. 
in dieser Beziehang bemerke ich, dass es rnir gesehienen hat, als endige das 
Riickenmark an dern bezeiehneten Nabel wirklich rnit einern Trichter, dessert hohles 
Ende in der Bichtung des Centralkanals liegt. Meine Pr~lparate waren nicht hin- 
reichend gut erhalten, um diesen Punkt genau zu erledigen~ abcr die Vertiefung 
war doeh so deutlich, dass es mir hSchst wahrseheinlich ist,  dass bier urspr0ng- 
lich eine cystische Erweiterung des Centralkanals besteht, welche sp~ter berstet 
und die nabelfSrmige Einziehung zurficklfisst. 

Diese Verrnuthung wird dnrch die-Untersuehung der noch h6her gelegenen 
Spinae bifidae, narnentlich der dorsalen und cervikalen Formen, durch die voll- 
standige oder partielle Amyelie bei ganz offenem Spinalkanal and durch die Ver- 
gleichung rnit der Hydrencephalocele nnd ihren b, usg~ingen bedeutend untersl[itzt. 
Denn hier handelt es sich in der Regel urn w~lssemge Ausscheidungen in den Cen- 
tralkaual oder in die Hirnh6hlen, welche off stark genug sind, urn die vollstfindige 
ZerstSrung der urnliegenden R0ckenmarks- and Hirntheile herbeizuf0hren. Ist die 
Hydrornyelie (Hydrorrhachis interna) partiell und cystiseh, so kann dadurch eine 
Unterbrechung des Rfickenmarkes in einer gewissen Ausdehnung bewirkt werden~ 
wie es so-oft  in der vollkommensten Weise an den obersten Cervikalwirbeln, 
meist remit gleichzeitiger Itydrencephaloeele occipitalis, vorkornrnt. Die Bildung der 
Dornforts~tze and der Bogenst(icke nicht nur~ sondern au~h die Bildung tier Haut 
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und der /ibrigen Weichtheile wird dann in der l~egel defect und die hiatere FlSche 
der Wirbelk~rper liegt fast nackt zu Tage. Aber wenn such die Haut und die 
sonstigen Weichthefle gebildet werdeo, wean also der Sack der Spins bifida ganz 
geschlossen nod bedeckt nach ausseu hervort~itt, so kana doeh innen die Unter- 
breehung des Riiekenmarkes stattfiaden, and der Sack ste]lt eiae wirkliche Hydro- 
myelocele dar. 

Einen ausgezeichneten Fall dieser Art habe ieh in der Sitzuag der Geselfschaft 
fiir wissensehaftliche Medicin ara 4. Juni 1860 (Deutsche K]inik 1860. S. 38i )  de- 
raoastrirt. Es war bei einera ralr yon Hrn. Dr. W a l d e c k  fibergebenen Kinde, wo 
neben einer Reihe anderweitiger Defecte der einen Seite des Rumples in der Mitre 
der Dorsalgegend eine etwas achier hervortretende, ganz yon der Haut bedeckte 
Spinal-Hydrocele sass. Die anatomische Untersuchung zeigte, dass der Sack nicht 
in der Medianlinie, wie gewShnlich, sondern lateral herausgest~ilpt war, dass slier- 
dings der grSssere Theil desselben eine w~sserige Fi/issigkeit enthielt, in welcher 
unter Anderera such Harnstolf gefunden wurde, dass aber~ in der Tiefe such das 
Biiekenraark betheiligt war, und zwar in der Weise, dass der obere Theil desselben 
sich unmittelbar in den Sack inserirte und die H6hle des letzteren in oftener Com- 
munication stand mit dam erweiterten CentraIkaaal, w~hrend der untere Theft sich 
gleichfa[Is an den Sack anschIoss, aber eine freie Comraunication sich nicht nach- 
weisen liess. Jedenfal[s war der untere Abschnitt des Ceatralkana[s nicht erweitert. 

Es handelt sicb also in solchen F~llen urn partielle cystische Hydrorayelie, 
worait keineswegs eine Obliteration des Centralkanals verbuaden zu seia braueht. 
Allerdings ist es uicht unwahrscheinlicb, dass partielle Synecbien nod Obliterationen 
ira Centralkanal in derselben Weise vorkomraen, wie ich sie yon den HirnhShlen 
beschrieben habe (Gesaramelte Ahband[uagen S. 890). Volist/indige Obliteration des 
Hinterhorns vora Seitenventrikel in der Art, dass nor eine doppeltcontourirte Lisle 
die alto Riebtung des Hinterhoras anzeigt, babe ieh wiederholt bei aehr jungen 
Iadividuen beobachtet; naraeatlich habe ich in unserer Samralung ein Pr~parat auf- 
bewahrt~ wo dieselbe sich bei eiaera 9 Wochen alten Kinde faad. Maachraal ist 
abet die Obliteration nor partiell und eia gewisser Theil bleibtoften uad f~illt sich 
rait Flt:issigkeit, genau so, wie es bei gewissen Forraen der Hydrocele r funi- 
cull sperraatici geschieht. 

Aber such an den HirahShlen k, oraraen ja Ffille nicht selten vor, wo ahae 
Obliteration der Verbindungsstellea zwischen den einzelnea HShlen doch eine partielle 
Hydrocepbalie 'entsteht. lch habe congenitale Ausdchaung dos e i n e n  Seiteaven- 
trikels his zu dera Grade gesehea , dass nor eine feiae Merabran noch sis Deeke ~ 
/ihriggeblieben war, und ich mSchte daher auch solche F[i[le, wie den k/irzlich yon 
B i l l r o t h  (Arehiv f. klin. Chirurgie |862.  Bd. IlL S. 398) outer dem Naraea einer 
Meningocele spuria beschriebenen~ sis wirkliche Hydrencephalocelen auftassen. Auf 
alle F~lle kann am B[ickenraark eine partielle Ektasie des of  f e a c h  Centralkaoals 
ia ailen Graden yon einer einfachen VergrSsseruag his zu vollkoraraen cystiseher 
Form vorkoraraen. Ein Fall yon H e i n r i c h  b l ecke l  (Chsritd-Aanalen Jahrg. VIII. 
S. 48), wo der Sack am Saeralende des B/ickearaarkes lag, zeigt, dasa aelbst diese 
cystische Form naeh aussea his ganz latent hleiben kaaa. 
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Dagegen haben alle diess Zustiinde auf die husbildung des Riiekenmarkes einen 
naehtheiligen Einfiuss. Bei den grossen, zur vollst~tndigen ZerstSrung des Riicken- 
markes fiihrenden Hydromyelien, sowie bei den mit partieller, abet voUsffindiger 
Unterbrechung des Riickenmarkes entwickelten Formen liegt diess auf der Hand. 
Abet ich babe drei- oder viermal auch die blosse, eylindrische oder rosenkranz- 
fiirmige Ektasie des Kanals im Cervikaltbeil bei Leuten gefunden, die unter den 
Erscheinungen der Tabes dorsualis zu Grunde gegangen waren und bei denen es 
wenigstens sehr wahrseheinlicb war, dass eine congenitale Abweichung die Pr~idispo- 
sition zu der fortschreitenden, mit Atrophie des Markes verbundenen Erweiterung 
gelegt hatte. 

Einzelnes yon diesen u ist bekannt, abet e s  wird weder for die 
Diageose~ noch fiir die Therapie geniigend beriicksicbtigt, well es nicht in seinem 
vollen Zusammenhange nut'gefasst zu werden pflegt, ich mSchte daher am so 
mehr die hufmerksamkeit darauf lenken, als selbst die Genese der gemeinen 
Spina bifida nocb gewisse Dunkelheiten darbietet, welche erst dutch weitere Unter- 
suebung und Benutzung tier vorkommenden F~ille gelichtet werden kSnnen: 

F ~ i n l a d u n g .  
huf der slebenunddreissigsten Versammlung deutseher Naturforseber und Aerzte 

in Carlsbad ist bescblossen worden, dass die a c h t u n d d r e i s s i g s t e  in S t e t t i n  
stattfiuden soil. Die Unterzeiehneten, welche mit dem Amte der Gesch~ftsffihrung 
betraut worden sled, geben sieh nun die Ehre 

zu der  in d e r  W o c b e  yore 18. h is  24. S e p t e m b e r  |863  in 
S t e t t i n  t a g e n d e n  V e r s a m m l u n g  

die dentscben Naturforseher und herzte eben so dringend als herzlich einztfiaden. 
Stettin hat bisher noch nicht den Vorzug gehabt, die Zierden und Tr~ger deutscber 
Naturwissenschaft und Heilkunst gastlich aufnebmen zu kSnnen, und wird sich 
nach Kr~iften bemiihen, das ihm durch die Carlsbader Wahl geschenkte Vertrauen 
za rechtfertigen 

Dass such niebtdeutsche Mitarbeiter im Weinberge der Naturwissenschaften 
tins hoehwillkommen sein werden, bedarf kaum einer ausdriieklieben Versieherung. 

Stettin, ira Mai 1863. 
Die Geschliftsfiibrer der 38~ u deutscber Naturforscher and herzte. 

Dr. C. h. Dohrn ,  Dr. Behm,  
Pr/isident des entomologischen Vereins. Geb. Med.-Ratb. 


